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sammensetzung nur durch einen verschiedenen Wassergehait 
unterscheiden. Barbier i ' s  amorphes Eiweiqs miisste dem- 
nach eine gewisse Menge Wasser enthalten. welches bei l l O o  
noch nicht entweicht. 

L eipzig. Physiolog. Institut, 
im August 1880. 

Ueber die Bildnng von Dihydroanthranol nnd 
Anthracen itus Anthrachinon; 

von 

Dr. Hugo R. von Perger. 

C. G r a e b e  und C. L i e b e r m a n n  haben schon vor zehn 
Jahren die Reductionsfihigkeit des Anthrachinons durch 
Zinkstaub und Kalilauge beschrieben und den durch diese 
Reaction entstehenden. in Alkalien mit blutrother Farbe 16s- 
lichen, leicht wieder in Anthrachinon umwandelbaren KSrper 
hnthrahydroclzinon genannt.]) Ueber die Eigenschaften und 
Zusammensetzung dieser Verbindung hat C. L i e b e r m a n n  
erst vor kurzer Zeit hijchst interessante Mittheilungen ge- 
macht und die Constitution des ,, Oxanthranols" durch die 
Formel 

I 
OH 

zum Ausdruck gebracht.2) Von C. L i e b e r m a n n  und Topf3) 
wurde durch Einwirkung von Jodwasserstoffsaure und Phos- 

l) Ber. Bed. chem. Ges. 1870, S. 636. 
z, Das. 1580, S. 1596. 
3, Das. 1876, S. 1201. 
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phor ituf Anthrachinon ein zweites Reductionsproduct erhal- 
ten, welches aus Alkohol in gelben Nadeln krystallisirt, zwi- 
schen 163O und 170° schmilzt und dessen Acetylverbindung 
den Schmelzpunkt 1260-131° zeigt. Durch langere Einwir- 
kung von Jodwasserstoffsaure auf diesen Korper, das An- 
thranol, entsteht Anthracenbihydrur, dessen Schmelzpunkt 
bei 108O liegt. Das Anthracenbihydriir wurde zuerst von 
C. G r a e b e  und C. L i e b e r m a n n  beschriebenl) und von 
R o s en  s ti e I, neben Anthracen, aus Purpuroxantliin erhal- 
ten. 2, Durch Anwendung des gleichen Reductionsmittels 
gelang es A. Baey e r ,  aus Phenylanthranol Phenylanthracen- 
dihydriir zu erzeugen.3) C. L i e b e r m a n n  und Giese l  haben 
durch Jodwasserstoffsaure nnd Phosphor aus Chinizarin ein 
Oxyhydroanthranol 4, erzeugt, aus welchem durch Oxydation 
Erythrooxyaiithrachinon entsteht. 6, Die Zusammensetzung 
dieses Oxyhydroanthranols wurde von seinen Entdeckern 
durch die Formel: 

O H  
ausgedruckt. Schliesslich hat C. L i e b  e rmann  mittelst 
Phosphor und Jodwasserstoff aus Anthrachinonmonosulfon- 
ssure Anthracenbihydriirmonosulfonsaure erhalten.6) 

I n  einer friiheren Mittheilung iiber die Daxstellung von 
Amidoanthrachinon aus Anthrnchinonmonosulfonsaure ') er- 
wahnte ich, dass Herr J. F i s c h e r  und ich die Absicht ha- 
ben, die Einwirkung wassrigen Ammoniaks auf die Anthracen- 
sulfonsauren zu stndiren. Gelegentlich dieser Arbeit *) wur- 

I) Ber. Berl. chem. Ges. 1668, 6. 167, und Ann. Chem. Pharm. 
Suppl. 7, 265. 

z, Compt. rend. 79, 764. 

3 Ber. Bed. chem. Ges. 1877, S. 606. 
5, Das. 1876, S. 1611. 
6, Das. 1679, S. 169. 
7 Das. 1979, S. 1566. 

Ann. Chem. Pharm. 202, 63. 

Daruber lioffen wir demnachst berichten zu konnen. 
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den auch Versuche gemacht , durch Eiiiwirkuiig von Zink- 
staub nnd Ammoniak, aus Anthrachinonsnlfonsauren An- 
thracensulfonsauren zu gewinnen. Um Einblick in den Re- 
ductionsprocess zu erhalten, suchte ich die Producte kennen 
zu lernen , welche bei cler Einwirkung von Zinkstaub und 
Ammoniak auf chemisch reines Anthrachinon entstehen. Die 
Vermuthung , dass Anthranol uncl Anthracenbihydriir sich 
bilden werden, hat sich nur nach einer Richtung hin besta- 
tigt: Anthracenbihydriir konnte nicht erhalten werden, es 
entstand als Endproduct der Reaction ein Korper, aus wel- 
chem leicht chemisch reines Aiithracen in grosser Menge 
gewonnen werden kann, und dessen Eigenschaften nicht ohne 
Interesse sind.l) 

50 Grm. in grossen Nndeln krystallisirendes, chemisch 
reines Anthrachinon wurden mit 100 Grm. Zinkstmb innig 
gemengt, und in einem Glaskolben mit 300 Ccm. Ammoniak 
und 200 Ccm. Wasser ubergossen. Die Losung farbt sich 
blutroth, schwache Erwarmung tritt ein; beim Erhitzen der 
Masse auf dem Wasserbade beginnt eine Reduction des ge- 
bildeten Oxanthranols. Dieselbe ist aus der Veranderung 
der Farbe ersichtlich; nach zweistiindigem Erwarmen ist die 
Flussigkeit im Kdben nur iioch gelb gefarbt, anf der Ober- 
flache derselben schwimmt eine olige, gelbe Masse, die beiin 
Erkalten zu Kugelchen erstarrt. 

Nach dreistuncligem Erhitzen tvnrde die Reaction be- 
endet , die erkaltete Plussigkeit filtrirt , der Filterruckstand 
bei Zimmertemperatur getrocknet uncl init starkem Alkohol 
extrahirt. 

Die ersten heissen Auszuge mit Alkohol liessen, nach 

l) C. L i e b e r m a n n  (Ber. Bed. chem. Ges. 11580, 6. 1596) hat 
durch Reduction mit Zinkstaub und Kalilange atis Aethyloxanthranol 
einen Korper erhalten, der leicht wieder an der Luft in Aethyloxan- 
thranol iibergeht. 

Die Reductionsfahigkeit des Oxanthranols (Anthrahydrochinons) 
durch Zinkstaub nnd Ammoniak fand bisher ineines Wissens nirgends 
ErwSihnung. Durch die Veroffentlichung der mir seit mehr als einem 
Jahre bekannten Reaction glanbe ich die Arbeiten von C. L i e b e r -  
m a n n  nicht zu beriihren. 
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Verdunsteii des Losungsmittels , eine olige Masse zuriick, 
welche beini Erkalteii zu einer weissen Krystallmasse er- 
starrte. Die spateren heissen alkoholischen Extracte ent- 
hielten, neben Anthrenol, reichlich Anthracen, welches durch 
Auskochen der Riiclmtinde mit Natronlauge und meln- 
maliges Unikrystallisiren rein erhalten wurde. (Schmelzpunlrt 
214O). 

Die Untersuchuiig der unter 100" schmelzenden Antheile 
der Reactionsmasse ergab die interessante Thatsache, dass 
kochendes Wasser aus denselben eine Substanz lose, welclie 
beim Erkalteii der filtrirten Losung sich in weissen, seiden- 
glanzenden Nadeln ausscheidet. Ich versuclite durch wieder- 
hokes Auskochen grossere Mengen dieses Korpers zu ge- 
winnen, allein das gelang nicht; die erst als Oel auf dem 
Wasser schwimmende Masse erstarrte, wurde undurchsichtig 
und in Wasser unloslich, es trat Zersetzung ein. Eiiie gleiche 
Zersetzung erlitt der in Wasser lijsliche Korper, wenn die 
durch Alkohol gereinigte Masse mit Natronlauge ausge- 
kocht wurde; es entstand eine licht gelbe Losung, aus wel- 
clier sich schon wahrend des Filtrirens prachtig irisirende 
Krystallblattchen ausschieden, die der erkaltenden Losung 
einen eigenthumlichen Schimmer verliehen. 

Diese Krystalle besitzeii den Schinelzpunkt 214 O und 
siiid reines Anthracen; in der alkalischen Losung ist eine 
geringe Menge Anthranol zugegen. Aus den schwerer in 
Alkohol loslichen Aiitheilen der Masse wurden' ebenfalls 
reichliche Mengen von Anthracen dargestellt und nebenbei 
Anthranol gewonnen. 

Diese hier nur kurz erwahnten Vorversuche zeigten, 
dass das Hauptproduct der Reduction ein in siedendem 
Wasser loslicher , unter 10(lo schmelzender, leicht zersetz- 
licher Korper ist , dass das sich vorfindende Anthracen ein 
secundares , das Anthranol ein intermedcares Product des 
Processes sei. 

Um dies zu constatiren und grossere Mengen der neuen 
Substanz zu erhalten, wurden nochmals 50 Grm. Antlira- 
chinon in oben genannter Weise reducirt und die Einwir- 
kung 5 Stnnden lang fortgesetzt. Die von der gelblichen 
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Fliissigl~eit getrennte Masse bestand aus  niit Zinkstaub uni- 
hullten Kiigelchen von gelblich weisser Farbe. D a  Xlkohol 
und Wasser bei andauerndem Erhitzen zersetzend wirken, 
so wurde der getrocknete Filterruckstand mit wasserfreiein 
Petroleuniather (Fraction 40"- 60°) extrahirt ; aus der sie- 
dend filtrirten Losung scheiden sich riacli kurzcm Stehen 
prachtvolle, mehrere Centimeter lange, feine, durchscheineiide, 
seidenglanzende Nadeln aim Durch vorsiclitiges Umkrystal- 
lisiren uiid W aschen mit Petroleumatlicr lassen sich clieselben 
von der gelblich gefkbten Mutterlauge leicht reinigen. ihre 
Losung in Petrolenmather ist dann farblos and zeigt eine 
schwach blauliche Fluorescenz ; der Schmclzpnnkt cler Kry- 
stalle liegt bei 76". 

Die reine Substanz last sich in kochendem Wasser a d ;  
aus der filtrirten Losung krystallisiren beim Erkalten widen- 
glanzende Nadeln nus, welche die gleiche Zusammensetzung, 
wie die aus Petroleumather krystallisirten, besitzen (Schmelz- 
punkt 76"). Bei andauerndem Kochen mit Wasser verfluchtigt 
sich eine kleine Menge des Kiirpers, uric1 besitzt dic ltochencle 
Losung einen schwachen, angenehmen, aromatischen Geruch. 
Wie schon erwahnt , erleidet die Substanz durch kochendes 
Wasser eine Zersetzung ; der niedere Schmelzpnnkt derselben 
steigt bis 214O, und durch Kochen mit Alkolzol oder Benzol 
gewiiint man aus dem Ruckstand reines Anthracen. Die 
aus der wassrigen Losung gewoiinenen Krystallchen verlieren 
sehr bald an der Luft ihre Durchsichtigkeit, sie werden weiss 
und schliesslich scliwach gelb gefk-bt , nach kurzem Stehen 
an der Luft sind sie in Wasser nnloslich geworden, uiid cler 
Schmelzpurikt steigt bis 210O. Gleiches gilt vori den ails 
Petroleum gewonnenen I<rystallen. Die Zersetzung geht 
sehr rascli vor sich, wenn uber Schwefelsaure getrocknet wird. 

0,318 Grin. der reinen Substanz (Schmelzpunkt 76") verloren nacli 
24 Stunden, uber Schwefelsanre stehend, 0,0220 Grin. uiid nach aber- 
maligen 24 Stunden betrug der Gewichtsverlust 0,0267 Grin. Die ge- 
trockneten Krystallchen waien undurchsichtig und an der Oberflaclie 
schwach gelblich gefarbt; der Schmelzpnnkt derselbeii lag bei 210°. 

Nicht nur durch Kochen mit Wasser, durch Licgen 
an trockner Luft , tritt eine solche Zersetzung ein , wch 
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schon durch Kochen init absolutem Alkohol , Essigs'riure 

Diese geringe Stabilitat des Korpers machte es unmog- 
lich, die Maximahusbeute ail demselben aus dem Rohpro- 
ducte festzustellen. Die letztere entliielt, wie ich sclion oben 
erwahnte, neben Zinkstaub nur die unter looo schmelzende 
Masse; diese ganz unverandert vom Zinkstaub zu trennen, 
gelang auch bei grosster Vorsiclit nicht; immer wurden 
secundare Producte erhalten, und bei wiederholtem Auskochen 
mit Petroleumather sank die Ausbeute bis auf 50 Proc. Tom 
angewandten Anthrachiiion herab ; im giinstigsten Falle, beim 
Auskochen der gepulvcrten Masse (welch sich im verschlos- 
senen Riihrchen noch am besten aufbewaliren lasst), mit 
fluchtigsten Kohlenwasserstoffen (in Mengen von 5-6 Grm.) 
wurde die Ausbeute bis auf 75 Proc. gesteigert. 

Die leichte Zersetzbarkeit erschwerte die Erforscliung 
der Zusammensetzung in einer Weise, dass icli mfangs 
furchtete , auf elementaraiialytische Belege verzichten zu 
mussen. 

Den ersteii Anhaltspunkt fiir die Feststellung der Zu- 
sammensetzung des Korpers bot das uberraschende Verhalten 
der reinen Substanz gegen kochenden , mit etwas Eisessig 
versetzten Alkohol: die durchscheinenden, seidenglaiizenden 
Nadeln wurden undurchsichtig , liisten sich allmahlich auf, 
und nach langerem Kochen und langsamen Erkalten krystal- 
lisirten aus der Losung prachtig schimmernde Blattchen aus, 
deren Schmelzpunkt 214O war. 

1,2678 Grm. der reinen Substanz, in der Weise behandelt, gaben 
nach Verdunsten des Losungsmittels einen Ruckstund, der 1,1499 Grin. 
wag (Schmelzpunkt 213O-214O). Die Susbeute an Anthracen betrug 
somit 90,7 Proc. 

1,0727 Grm. dieses Riickstandes, nach bekannter Art in Eisessig 
gelost und mit Cliromsaure oxydirt , lieferten 1,245 Grm. ehemisch 
reines Anthrachinon, soinit 116,062 Proc. Ausbeute. Der Process : 
C,,H,, f 0, = C,,H,O, f OH, verlangt 116,85 Proc. 

1,1278 Grm. der aus Ligroin krystallisirten, reinen Substanz, di- 
rect in bekannter Weise mit Chromsaure oxydirt, ergaben 1,1951 Grm. 
Authrachinon = 105,96 Proc. Ausbeute. 

Ans diesen Resultaten liess sich aitnahernd das Moleculargewicht 
des Korpers berechnen : 

u. s. w. 
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Da die untersuchte Substanz aschefrei verbrannte, keinen 
Stickstoff enthielt, da sie bei rangerem Erhitzen im Riihr- 
chen durch das Zuriickfliessen auf deli erhitzten Theilen des 
Gefasses eine Zersetzung unter Bildung von Wasser und 
Anthracen erlitt, da ihr Verhalten beim Trocknen iiber 
Schwefelsaure annahernd zu Zahlen ftihrte, welche sie aus 
Anthracen und Wasser zusammengesetzt erscheinen lassen, 
so war die Ansicht begriindet, dass der Korper die Zusam- 
mensetzung: C,,H,, + H,O = C,,H,,O = 196 besitzt. Die 
Laslichkeit in Wasser spricht fur die Auffassung der Sub- 
stanz als secundarer Alkohol, dessen leichte Zersetzbarkeit 
in Anthracen durch Austritt von Wasser erklarlich ist : 

C H  OH, { c:H: CH (OH) = CH {xH4-2 CH + H,O. C,H, 

Wird der Korper mit Aetzkaliltsung erhitzt, so dass 
eine Art Schmelze entsteht, so bildet sich unter Gelbfarben 
der Losung Anthranol in geringer Menge: 

C1,Hl,O - H, = C,,H,,O. 

Von der aus Petroleumather krystallisirten Substanz 
wurden 10 Elementaranalysen ausgefiihrt , aus welchen er- 
sichtlich wurde, wie leicht der Korper sich zersetzt; werden 
die aus Petroleumather durch Absaugen gewonnenen Nadeln 
blos mit fluchtigsten Kohlenwasserstoffen gewaschen und rasch 
bei gewiihnlicher Temperatur getrocknet, so wird der Gehalt 
an Kohlenstoff zwischen 84,5 und 85,23 Proc. gefunden, blie- 
ben die Krystallchen an der Luft liegen, so wurde der Ge- 
halt an Kohlenstoff zu 86,l- 86,3 Proc. und noch hoher 
bestimmt. Ein Trocknen im luftverdiinnteii Baume , ein 
Aufbewahren iiber Trockenmittel war ausgeschlossen: con- 
stante Zahlen wurden nur aann gefunden, wenn die aus 
fliichtigem Petroleumather krystallisirten Nadelii an der Luft 
Tom anhaft enden Aether durch Verdunsten befreit und dam 
vorsichtig und rasch geschmolzen wurden. I n  diesem Zu- 
stande ist die Masse haltbarer. Ich fuhre hier nur jene 
Analysen an, welche mit der so vorbereiteten Substanz durch- 



144 v. Perger :  Bildung von Dihydroanthranol 
gefiihrt wvurden. Der Durchschnitt der iihrigen Aiialysen- 
Resultate betriigt S5,6 Proc. Kohlerlstoff uncl 635 Proc.. 
W asm-stoff'. 

Kohlensaure und 0,1108 Grin. Wabser. 

Kohlensawe und 0,124 Grm. Washer. 

0,12b Grm. Washer. 

I )  Sus  0,1993 Grin. Substauis wurden 

2) ,%us 0;2175 Grrn. Substam wurclen 

3) 0,2338 Grm. Substnnis gaben 0,7366 

Dni atis bertbchneii sich a: 

erhalten: 0,6372 Grm. 

gewonnen: 0,882 Grin. 

Grm. Kohlensaure und 

IXc Verbinclg. C,, HI2O 
I. PI. 111. enthalt : 

Kohlenstoff': 85,827 S5,517 85,923 85,714 Proc. 
Wasserstofi': 6,177 6,331 6,082 6,122 ,, 

8,18.3 ,, Sanerstoff 

99,999 

Dic Ver'uinclnng lKsst sich dum Allen i ~ c h  als Dihydro- 
antliranol bezeichnen. Das Diliydroanthranol lost sich in 
czoncentrirter Schwefelsaure mit rein gelber Farbe a d ;  bei 
rioch so schwacherri Erwarmen oder langercm Stehen tritt 
jene FKrbuiig ein, welche die Losung des Anthracens in 
Schwefelsaure zeigt. In Benzol, Alkohol, Aether, Petroleuin- 
Sther, Schwefelkohlenstoff ist es loslich. Die wiissrige Lo- 
sung desselben wircl durcli Znsattz irgend eiiier Siiure gefallt, 
resp. getriibt. 

Vergeblicli maren die Versuche, ein Acetylclerht zu 
erhalten; die Substanz zersetzt sich niit Acetylchlorid unter 
schwachem Erwai-men, und es wird chemisch reines Anthracen 
gebildet. Auf die Losung des Bihydroarithranols in Schwefel- 
kohlenstoff wurcle eine Lijsung von Brom einwirken gelassen, 
u s  entweichen grosse Mengen von Bromwasserstoff, urid 
bleibt nach- Clem Verdunsten des Kolileiidisulfkies eine schoa 
gelbe Xasse zuriick, deren Schmelzpunkt zwischen 92O-94O 
liegt. Siedender Petroleum2ther entzieht eine beim Erkalten 
der Losung in gelben Nadelri krystallisirencle Broniverbin- 
dung, cleren Schmelzpunkt clurch wiederholtes Umkrystalli- 
siren BUS Allrohol von 180'' bis 221O deigt. Mit Chromsaure 
uiid Eiscssig osydirt, entsteht ~ m s  der Substanz reines An- 
thrachinoii (Schniclzpunkt 273"). 
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Eine Analyse ergab ails 0,1948 Grm. der reineii lirystalle 

(Schmelzpunkt 220c) 0,3582 Grm. Kohlensaure und 0,0149 Grm.\.Vasser ; 
BUS 0,1494 Grin. Substanz wurdext 0,1662 Grm. AgBr erhalten, woraus 
sich berechnen : 

Die Verbindnng C, H8 Br2 
enthalt: 

30,149 Proc. Kohlenstoff’ 50,OO 
3,560 ,, Wasserstoff 2,38 

-17,336 ,, Brom 47,62 
100,oo 

Deniriauh ist die gewonneiie Verbindung rnit dem von 
C. G r a b e  und C. L i e b e r m a n n  aus Anthracen’) erzeugten 
Bibromanthracen identisch, und scheint die Bildung dieser 
Bromverbindung leicht erklarlich , sobald aus dem Bihydro- 
anthranol erst unter Abspaltung von Wasser Anthrltcen ent- 
steht. Gegen diesen einfacheii Verlauf des Processes spricht 
jedoch der niedere Schmelzpunkt des Productes. Versuche, 
aus derselben noch andere Korper ZLI isoliren, misslangen; 
durch Krystallisation aus verschiedenen Lijsungsmitteln wur- 
den schliesslich nur immer Krystalle vom Schmelzpunkt 
22Oo-22l0 erhalten. 

Das hier kurz beschriebene Product der Einwirkung von 
Zinkstaub und Ammoniak auf Anthrachinon erganzt die 
Reihe der aus dem Anthrachinon durch Reduction ent- 
stehenden Korper ”), deren Kenntniss den eingehenden Studien 
C. Licbermnnn’s  haupts%chlich zu clanken ist. Die Auf- 
findung des Korpers, welcher direct zum Anthraceii fiihrt, 
giebt einen neuen Aiihaltspunkt fur die von C. Liebermai in  
gelegentlich seiner Mittheilungen uber das Oxanthranol aus- 
gesprochene Ansicht , dass diese Reductionsproducte die 
Kenntniss uber die Natur des Anthracens erganzen. Die 

I)  Ann. Chern. Pharm. Suppl. 7, 275. 
z, C,, H, 0, Anthrachinon, 

C,, H,, 0, Oxanthranol, 
C, H,,O Anthranol, 
C,, H,,O Dihydroanthranol, 
C,, H,, Anthracenbihydriir, 
C,, H,, Snthracen. 

Journal f. prakt. Chemie [2] Bd. 23. 10 
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Loslichkeit .des Bihydroanthranols in kochendem Wasser 
erlaubt, seine Constitution mit der einer alkoholartigen Ver- 
bindtnig zu vergleichen l), deren Darstellung aus dem in 91- 
kalien leicht liislichen Oxanthranol gewiss nicht ohne Inter- 
esse isL2) 

Die Auffindung des Dihydroanthranols bietet die Mog- 
lichkeit, sich aus chemisch reinem Anthrachinon auf einfache 
Art reines Anthracen in grosserer Menge zu bereiten. Die 
Darstellung des letzteren mit Hilfe von Zinkstaub bei hoher 
Teniperatur giebt geringe Ausbeuten unreinen Anthracens. 
Die Eiiiwirkung von Zinkstaub und Ainmoniak auf Binitro- 
antlirachinoii habe ich schon friiher einmal, in einer Mitthei- 
lung iiber CI - Dianiidoanthrachinon, erwahnt 3) ,  gegenwartig 
versuche ich durch langere Behandlung des aus dem Nitro- 
derivat entstandenen Diamidoanthrachinons mit Zinkstaub 
und Ainmoniak zu einem Amidoderivat des Anthracens zu 
gelangen, obgleich die von C. L i e b e r m a n n  und F. Giese l  
durchgefuhrten Reductionsversuche am Chinizarin, die Eigen- 
schaften des Oxybihydroanthranols dafur zu sprechen schei- 
lien, dass die Gegenwart eines Radicals in einem der Phenyl- 
reste eine grossere Stabilifat der Verbindung bedinge, die 
Liislichkeit in Wasser aufhort und eine Condensation unter 
Abspaltung von Wasser kaum zu erwarten steht.l) 

Re ichenbe rg ,  Laboratoriuni f k  chern. Technologie d. 
lioheren k. k. Staatsgewerbeschule, den 10. Decbr. 1880. 

_ _ _  ~ 

l )  T)ie leichte Zersetzbarkeit der Verbindung liess leider ein wei- 
teres Studiuin derselben durch Darstellung von Derivaten nicht zu. 

2, Aus Phtalophenon (Diphenylphtalid) entsteht durch Reduction 
'I'riphenylinethnncarbonsaure , weitere Rcductionsproducte , gleich dern 
Phtalol aus Phtalin, konnten niclit erhalten werden (A. Baeyer) .  Aus 
Triplienylmethancarbonsaure und aim dem Phtalin lassen sich Conden- 
sationsproducte erzeugen, das Phenylanthranol und das Phtalidin; aus 
crsterem bildet sich durch Einwirkung von Jodwasserstoff Phenylan- 
thracendihydrur , aus leteterem durch Zink und Natronlauge Hydro- 
phtalidin (Ann. Chem. I'harm. : ,,Ueber die Verbindungen der Phtal- 
sLiure mit Phenolen von Adolf  B a e y e r "  Bd. 802, 36). Verbindungen, 
welche dem Dihydroanthrniiol entsprechen wiirden, sind nicht bckannt. 

j) Dies. Journ. [Z] 19, 211. 
4, Aehnliclie Versuche init Phenanthrenchinon wurden begonnen. 


